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Liebe Eltern! Liebe Familien!
Die Texte in dieser Zusammenstellung sollen Ihnen 
als Feiervorschlag, als Ideen und Impulse zum Feiern 
im kleinen Kreis der Familie dienen. 

Sie können die Texte adaptieren, manches weglassen 
und/oder vertraute Lieder, Rituale, Gebete einfügen. 
Auch wenn Sie nicht geübt sind solche Feiern mit-
einander zu gestalten: Sie sind die Expertinnen und 

MAIANDACHT  
in der Familie feiern - Nr. 2

@jungscharlinz

Katholische Jungschar Diözese Linz

Experten für ihre Familie. Sie wissen, was die Kinder 
brauchen, was sie trägt und hält. Vertrauen Sie auf 
sich! Und seien Sie versichert: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ sagt Jesus!

Eine gesegnete Zeit, viel Mut und Freude!
Michaela Druckenthaner

Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz 
0732/7610-3342,  
kjs@dioezese-linz.at 
linz.jungschar.at

https://www.instagram.com/jungscharlinz/
https://www.facebook.com/katholischejungschar.diozeselinz/
linz.jungschar.at
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Hinweise zur Vorbereitung:

• Suchen Sie miteinander einen guten Platz zum Fei-
ern der Maiandacht. Vielleicht gibt es in der Nähe 
eine kleine Marienkapelle oder einen Bildstock, 
wo sie hinwandern können. Sie können aber auch 
mit den Kindern bei Ihnen zu Hause einen kleinen 
„Maialtar“ aufbauen: Tischtuch, Kerze(n), und Mari-
enbild oder –statue. Dieses kann auch von den Kin-
dern gestaltet werden (siehe Ausmalbilder-Links am 
Schluss dieses Textes).

   Kinder (und Erwachsene) sollen bequem sitzen kön- 
   nen (Sitzkissen, Decke)

• Wenn Sie eine Kinderbibel haben, verwenden Sie 
diese oder legen Sie diese Texte in diese ein. 

• Gottesdienst-Vorlage (kursiv Geschriebenes sind 
Handlungsanweisungen und kein Text zum Vorle-
sen): Lesen Sie die Texte durch und adaptieren Sie 
sie auf Ihre Situation: Zum Beispiel werden in den 
Texten mehrere Kinder angesprochen, ändern Sie 
dies auf ein Kind, wenn nur eines da ist. Verteilen Sie 
etwaige Aufgaben und Rollen: Wer zündet die Kerze 
an? Wer liest welchen Text? Wer betet vor?

• Musik: Wenn jemand ein Instrument spielt bzw. Sie 
gern miteinander singen, bereiten Sie sich miteinan-
der vor. Manche Lieder finden Sie online, z.B. unter 
die-liedertester.at. Sonst gibt es auch die Möglich-
keit, zwischendurch einfach ruhige Meditationsmusik 
einzusetzen.  

• Einige Kleidungstücke: Jacke, Hose, Mantel, Hut und 
eine Decke bereit legen.

• Ev. Schutzmantelmadonna: https://www.wikiwand.
com/de/Schutzmantelmadonna - Bild ausdrucken

• Blumen für jedeN MitfeierndeN

Maiandacht – Kindern erklärt
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/ar-
beitshilfen/article/149223.html

Feiervorschlag in der Familie
Maria breitet den Mantel aus... 

Eröffnung: 
Hier an diesem besonderen Ort (an diesem kleinen 
Maialtar) feiern wir heute Maria. Sie ist die Mutter 
Jesu und hat ihn als Kind behütet und beschützt und 
ihn sein ganzes Leben lang begleitet. 
Wir feiern: Im Namen des Vaters + und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen.

Einstimmung:
Einige Kleidungsstücke (Jacke, Hose, Hut) in die Mitte 
legen: 
Hier sind einige Kleidungsstücke – wofür sind die gut? 
Mit den Kindern Antworten sammeln: Zum Schutz, um 
nicht nackt zu sein, Wärme, …

Danach einen Mantel in die Mitte legen: 
Einen Mantel brauchen wir dann, wenn es kalt ist oder 
wenn es schneit. 
Wenn es regnet hilft auch ein Regenmantel und ein 
Schirm. 

Von Maria gibt es viele Darstellungen, die sie mit 
einem Mantel zeigen, unter dem viele Menschen 
Unterschlupf finden. Da heißt sie Schutzmantel-Ma-
donna (ev. Bild herzeigen und gemeinsam genau 
ansehen: Welche Menschen sind unter dem Mantel 
versammelt? Wieviele Menschen entdeckst du? Wie 
wirkt Maria auf dich?). 

Bibeltext: 
In der Bibel heißt es über Gottes Schutz: 
„Wir freuen uns und jubeln über den Herrn, 
unseren Gott!
Er umgibt uns mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid, 
hüllt uns in seinen Schutz wie in einen Mantel.“ 

(Jesaja 61,10a; Gute Nachricht Bibel, www.bibelserver.com)

https://www.wikiwand.com/de/Schutzmantelmadonna
https://www.wikiwand.com/de/Schutzmantelmadonna
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/149223.html
https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/149223.html
http://www.bibelserver.com
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Fürbitten: 
Gerade in dieser Zeit hoffen wir auf Schutz und Ge-
borgenheit. So bitten viele Menschen auch Maria, für 
sie zu beten: Maria, bitte für uns. 
Wer mag, kann eine Blume zum Marienbild legen und 
sagen, für wen oder wofür er oder sie heute bitten will. 
Wer nichts sagen will legt einfach seine Blume so zum 
Bild. Wir antworten immer: Maria bitte für uns. 

Lied: 
Maria breit den Mantel aus (Gotteslob 534)
Der Liedtext kann auch als Gebetstext gelesen werden.

Segen: 
Decke bereit legen
Eine Decke kann ja auch wie ein Mantel verwendet 
werden, wenn es z. B. beim Lagerfeuer kalt wird. 
Wenn wir jetzt um den Segen Gottes bitten, lege ich 
jedem die Decke um die Schultern, alle anderen legen 
die Hände dann auf die Decke. So bekommt jedeR 
seinen besonderen Schutzmantelsegen.  

Gott umhülle dich.
Gott lege seinen Segen um dich.
Gott schütze dich.
Gott berge dich.
Gott sorge für dich.
Gott hülle dich mit seinem Segen ein.

Zum Abschluss versuchen wir noch als Familie ge-
meinsam unter „einer Decke zu stecken“!: Gott segne 
und umhülle uns als Familie mit seinem Segen. 
Alle: Amen.  

Weitere Liedvorschläge/ Maria im Gotteslob: 
GL 519

• Maria breit den Mantel aus, GL 534

• Segne du Maria, GL 535 

• Magnificat, GL 390

Ausmalbild:

• https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/
media-42563620.pdf

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-42563620.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-42563620.pdf

